
ZU SWEET'S OLDEST ENGLISH TEXTS.1

Unter diesem titel hat O. B. Schlutter im 19. bände dieser
Zeitschrift s. 101 ff. und 461 ff. und im 20. bände s. 136 ff. drei
aufeätze veröffentlicht, denen sich ein vierter im ersten hefte
des Journal of Germanic Philology s. 59 ff. anschliesst.* Der
zweck derselben ist ganz offenbar der, Sweets bearbeitung
der ältesten englischen denkmäler, hauptsächlich der bekannten
alten und wichtigen glossen, als eine durchaus fehlerhafte,
willkürliche und ungenügende leistung hinzustellen und dem
verdienten gelehrten eine scharfe Zurechtweisung angedeihen
zu lassen. Nun wird gewiss niemand läugnen wollen, dass
Sweet auf diesem ausserordentlich schlüpfrigen boden eine reihe
versehen und irrtümer unterlaufen sind, was auch bei der
ersten Inangriffnahme eines so schwierigen Stoffes gar nicht
anders zu erwarten war. Wenn schon ein mutiger arbeiter
mit axt und hacke den urwald gelichtet hat, ist es wahrlich

1 Wir geben gern zu, dase der verfasser der obigen zuschritt mit
einer grossen zahl seiner ausstellungen recht hat und um ihm dies zu
zeigen und unser versehen, den rotstift nicht öfter angewendet zu haben,
gut zu machen, haben wir genannte Zuschrift hier abgedruckt und nicht
dem Beiblatt überwiesen, in das sie ihrer natur nach gehört. Dort wird
auch eine etwaige weitere debatte zu erscheinen haben. Dass im allge-
meinen die gerügten artikel einen abdruck wohl verdienten, wenn auch
nicht in dem umfange, in dem wir sie gegeben haben, dafür hat uns der
Verfasser obiger zuschrift jetzt selbst den besten beweis geliefert, indem er
in einer besprechung von Sweet's Student's Dictionary of Anglo-Saxon
(Anglia, Beiblatt, Juni 98) behufs berichtigung und ergänzung dieses werkes
nicht weniger als 33 bezw. 60 der Schlutterscnen erklärungen und
konjekturen zitiert und empfiehlt. — Was den zweiten teil der H.'scnen aus-
stellungen angeht, so wollen wir nur noch erwähnen, dass die beiden letzten
viertel des Schlutterschen beitrage bereits gesetzt und teilweise ausgedruckt
waren, als die erste zuschrift H.'s hier eintraf. Die Redaktion.

2 Die von ihm gelegentlich zitierten aufsätze im American Journal
of Philology sowie in den Modern Language Notes sind mir hier nicht zu-
gänglich.
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232 F. HOLTHAU8EN,

für die nach ihm kommenden nicht schwer, allerlei stehen
gebliebenes gestrüpp fortzuräumen; es sollte dies jedoch immer
mit dankbarer anerkennmng des vorher geleisteten verbunden
sein! Das isf es zunächst, was ich — und mit mir gewiss
viele andere — bei Schdutter vermisse. Aber weiter: wer
einen so anerkannten gelehrten wie Sweet belehren und seine
fehler verbessern will, mmss doch zuvörderst auf dem betreffen-
den gebiete selbst gründlich zu hause sein und darf sich im
Altenglischen und den ändern germanischen sprachen nicht
als fremdling zeigen! Dass diese forderung bei Schlutter aber
durchaus nicht erfüllt ist, werde ich an einer reihe von bei-
spielen weiter unten nachweisen. Ich glaube damit eine ehren-
pflicht gegenüber einem der verdientesten Veteranen unserer
Wissenschaft zu erfüllen und möchte damit auch diejenigen,
in der dornenvollen und schlingenreichen glossenforschung
vielleicht weniger bewamderten, fachgenossen beruhigen, die
bei einer durchsieht deir Schlutterschen aufsätze etwa den
eindruck erhalten habeni sollten, dass auf diesem wichtigen
gebiete unserer quellenlätteratur jetzt alles wieder unsicher
und dunkel wäre. * Es wird sich dabei ergeben, dass Schlutters
angriffe in vielen, vielen fällen durchaus unberechtigt sind und
nur auf den Urheber zurückfallen.

Anglia 19, 103 wird ae. esne 'servus, adolescens, juvenis' mit dem
glossenwort iesen 'weichen' zusammengestellt; es soll ursprünglich wohl
'virilia, pnbes' bedeutet habem! Diese kühne Vermutung hätte S. gewiss
unterdrückt, wenn ihm das gar nicht ungewöhnliche got. asneis, ahd. asni
bekannt gewesen wäre. le&en selbst ist m. w. ein noch nicht aufge-
klärtes wort.

ib. 106 setzt 8. ae. cecil 'suffocacium' schlankweg gleich nhd. kachel,
während doch offenbar cecil = c&cil 'küchel', 'kleiner knchen' zu lesen
ist. Wenn man aus der beidentung 'kachd' ohne weiteres zu der von
'kuchen' gelangt, ist eben allies möglich!

ib. 107 wird das paad der alten glossare in pimd 'penis' verbessert,
wovon pyntyl das deminutiv sein soll. Der Übergang von d in t macht
herrn S. so wenig beschwerde,, dase er ihn gar nicht einmal erwähnt; auch
die möglichkeit, dass y in pyntyl eine spätaltengl. Schreibung für t sein
könnte, ist ihm nicht in den sinn gekommen. Wer aber erwägt, dass das
ne. pinüe im Fries, und Dan. pint, pintel heisst (vgl. Schades Altd. Wtb.8

1 Eine warnung gegen Schlutters behauptungen enthält auch schon
Victors rezension von Sweets Anglo-Saxon Diet, im Liter. Centralbl. 1897,
nr. 49,
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zu SWEET'S OLDEST ENGILISH TEXTS. 233

s. 681) und auch in deutschen mnndarten 9\&pint erscheint) wird S.s geist-
reichen Vorschlag dankend ablehnen.

ih. 109 trägt S. die Vermutung vor, effesicm lscheren* sei eine ablei-
tung von efen 'eben'. Dies ist schon darumi unmöglich, weil die ae. verba
auf -stan den westgermanischen auf -isvn enttsprechen und der Stammvokal
von efesian daher umlaut haben muss. Eüne ahleitung von efen würde
demnach *ifnisian lauten!

Da poden 'Wirbelwind' öfters helegt ist und noch me. bei Lajamon
dspode erscheint, wird man es ebensowenig nnit S. (s. 111) in woden ändern
dürfen, wie wodewistk in wodepistle (vgl.. in Sweet's Anglo-S&x. Diet.
wudu-wisüe, mit der nebenform -hwistk). Due 'distel' heist aber ae. pistel

Wie smeodoma „eine (sie!) vom partiziip des verbs smeagean mit dem
suffix -ma gebüdetes wort ist" (s. 112), wird wohl ändern ebenso rätselhaft
bleiben, wie mir, besonders da die nebenfonm des wortes smedema lautet.

Bei byrdistre hat S. (s. 115 f.) seiner pJhantasie freien lauf gelassen.
Da er offenbar das verbum byrd<m * sticken',, eine ganz regelrechte Ja-bil-
dung zu borda 'borte', nicht kennt, wird die 'Stickerin' flugs in eine
'brettlerin' (!!) verwandelt. Weiter werden wir s. 116 belehrt, dass byrd
„der um ein r erleichterte stamm bryrd" des verbums bryrdan ' anstacheln1

ist, das zu dem subst. brord Spitze' gehört.. Sollte wirklich herr S. nie-
mals gesehen haben, dass ae. brord (= ahd. <brort, aisl. broddr) einem got.
*bruzds entspricht und nichts mit 'borte' zra thun hat? Aber es kommt
noch schöner! „Diese um ein r erleichterte fform ist noch heute im Nieder-
deutschen gang und gäbe, cf. 'Dat Brüden g»eit um' = 'Das Sticheln geht
um' etc." Es war doch schon aus verschiedemen Wörterbüchern zu ersehen,
dass niedd. brüden einem hochd. 'brauten', 'zur braut machen' entspricht,
dann mit übler bedeutungsentwicklung 'futiuere', 'stuprare', endlich ab-
geblasst 'plagen, vexieren, necken' bedeutet, wgl. mhd. briuten, mnd. brüden,
nl. brüten^ dän. bryde, schwed. norw. bry. — Mit diesem rattenkönig von
fehlem noch nicht zufrieden, wirft dann zuUetzt S. in der anmerkung auf
seite 116 die frage auf, ob byrd (= bryr(d) 'Stachel' nicht mit byrd
(= beard) 'hart' zusammenhängen könnte, da man die ährengranne
'hart' nenne und die grasspitzen im Schott. Ihreird. Zu dem famosen byrd
'hart' kommt S. durch das a4J. ungebyrde — er schreibt übrigens mit
Wright-Wtilcker fälschlich ungebyrdl —, dessen bildung ihm offenbar nicht
klar ist.

Im vorbeigehen will ich noch bemerken, dass gylden las fr (nicht laefrl)
natürlich n ich t 'goldene' „läuber" bedeutem kann, wie uns S. s. 115 zu
glauben zumutet, und dass arkegen bei Wr..-Wti. 360, 33 nichts als einer
der zahlreichen lesefehler dieser höchst unzuverlässigen glossenausgabe1 ist:
lies askegenl

1 Ich finde nicht, dass Wülker durch seine „Leidensgeschichte des
neudruckes der Wright'schen Glossarien (als mianuskript gedruckt)" — prof.
.Zupitza verehrte mir s. z. sein exemplar dieser mitteilung — die ausgäbe
irgendwie gerechtfertigt habe. Dies zu Ang?lia, Beiblatt VI, 16. Wann
erscheinen übrigens die auf s, 7 unten diestes schriftchens (vor nunmehr
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234 F.. HOLTHAUBEN,

8. 463 anm. 3 läset S. ae.;. spatl sich ans speü entwickeln (wie ging
das wohl zu?), das selbst mit Übergang yon d zu Ü aus sped entstanden
sein soll. Schade nur, dass so ^ wohlbezeugte nebenfonnen wie spaß, spadl,
spald (= mnl. spedel) diese errklärung umstürzen! Sollte S. wirklich nie
von einem germ, suffix -pla geehört haben?

S. 464 konstruiert S. ein neues verb ge-ä-herdan 'enthörden' = 'aus
der behörde entfernen', obwohhl ae. henan, aws. hienan 'höhnen' als ab-
leitung zu Man gar keine Schwierigkeiten bereitet. Dieses wort findet er
wieder in der glosse hyrdlic = cynelic, das aber bekanntlich = älterem
hlredltc ist und zu hired aus *fihiw-rad "heirat" gehört! In der anmerkung
stellt er weiter rcecedlic 'palattinus' = cheered-, hcered-, heordlic, als wenn
reced 'haus, halle, pal äst' nicbht Tollkommen zur erklärung des adj. aus-
reichte! Mit diesem so durch ,.„metathese" gewonnenen heord-lic = hyrdJic
sollen weiter ahd. heroti 'maagistratus, persona', einherodi 'monarchia'
zusammenhängen, die nattirlichh — mit e — ableitungen von her l hehr, vor-
nehm' sind, ferner hartpuri Obbrigkeit' — eine ableitung vonÄari — und
ahd. kahertim 'vicarii' — einae ableitung von herta 'Wechsel' — und ein
ganz unbegreifliches 'vicem: l herta, nuchsal (sie!)'. Schlägt man an der
betreffenden stelle nach, so l findet man, dass ein druckfehler vorliegt:
1. wehsal statt nuchsall — ALlso, um zusammenzufassen: nach S. gehören
nhd. behörde, hehr, ahd. hertaa, ae. hired und ae. reced zusammen. Mein
liebchen, was willst du noch ran ehr?

Ein schönes wort taucht ss. 467 unten auf: weormian 'wärmen'! Schi,
bringt es nämlich wirklich mnit ae. wirman, wyrman (fovere' zusammen.
Ich brauche dem wohl nichts ^ weiter hinzuzufügen.

Auf derselben seite „versfcteht" S. nicht, wie Sweet ein ae. hcele 'mann'
neben oder statt hcelid 'held ansetzen kann, was ihm Hall 'kritiklos'
nachgeschrieben haben soll. IHcele (= aisl. hcdr) ist doch genügend belegt
(vgl. Greine Sprachschatz) und! längst als nebenform zu heeled erkannt, vgl.
Sievers, Ags. Gr.* § 281 anm. 44.

S. 468 kommt Schi, auff hird etc. zurück, indem er hiredgerefa in
ehird-, cehird-g. 'der gerefa deer aus seiner hird ist, der nicht mehr im amte
ist' erklärt. Dieses hird soll zu nhd. herde und hirt, ae. heord gehören!
Ich brauche wohl kaum zu saagen, dass hired hier hired ist und mit hirt
und herde nichts zu thun haU.

Mit lateinischen Wörtern i springt Seh. gelegentlich gerade so willkür-
lich um, wie mit englischen. Ein klassisches beispiel dafür bietet die be-
sprechung von amputta — amwda s. 469 unten f. Das letztere ist nämlich
nicht, wie Schi, behauptet, eeinfach durch ausstossung des p aus ersterem
entstanden, sondern hat überhhaupt nichts damit zu thun, denn es ist das
deminutivum von ama = 'eimer'. Den unterschied von tt und l, der
doch charakteristisch ist, hat Seh. nicht für der mühe wert gehalten, auch
nur zu erwähnen! Dass amppuüa (das ndd. putte) demin. von amp(h)ora
sei, kann man schon bei Georrges lesen, weshalb die berufung auf Harris

14 Jahren!) versprochenen nacbhträge, „die dem buche die volle brauchbar-
keit sichern" sollen? Als bessitzer der glossenausgabe glaube ich mich zu
dieser frage wohl berechtigt!!
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zu SWEET'S OLDEST ENGLISH TEXTS. 235
überflüssiger prunk mit belesenheit ist. Wiaederum hat antulus mit ampulla
nichts zu thun, aus dem es nach Schi. s.S. 470 „wahrscheinlich verderbt"
sein soll, da es offenbar = 'schuppfgefäss' ist; das Corpusglossar
176 hat also nicht „irrtümlich" die form aantulus statt antulum, wie Schi,
in anm. l meint. Man vergleiche die glossena: antJüia : hncep Wr.-Wü. 123,2;
anthlia : hlcedhweogl ib. 347, 7 = ib. 518, 9; antheuüus 268, 29, das mit
ceacbora übersetzt wird, ist nichts anderere, als ein Schreibfehler für das
fünfmal belegte antuliis. Auch Georges v verzeichnet das wort als anüia
(== ) * pumpe, schöpfrad'.

Die auf s. 471 vorgebrachte abenteuerliche erklärung von eagor, dkgwr,
egur 'flut' als ae-ciir = ea-cir 'wasserkefehr' hat soeben Napier in der
neuen Zeitschrift Modern Language Quarterly I, 51 zurückgewiesen, sodass
ich auf die Schlutterschen Spielereien nicht t weiter einzugehen brauche.

Dass fostroÖ (sie!) aus fosterod zusamnmengezogen sei, wie s. 472 be-
hauptet wird, dürfte wenig beifall finden; ; ein blick auf aisl. fostr, fostri
und die erwägung, dass die urgerm. formn des Stammes nach bekannten
idg.-germ. lautgesetzen fvstra- war, zeigt,, dass das e in ae. foster durch
die westgerm. vokalentfaltung vor silbenbüildender liquida entstanden sein
muss. Ebenso unrichtig ist es, fosternoö aals Schreibfehler für fosterroÖ =
fosteroÖ (!) zu erklären, da hier das erweiterte suffix ae. -noÖ = aisl. -nafrr
vorliegt, vgl. Kluge, Stammbildungslehre) § 136. Von vollständiger Un-
kenntnis der germ, suffixlehre zeugt schhliesslich die gleichsetzung von
fosternoÖ, fostraÖ mit geogoÖ und dugoÖ, woo -06 doch = -imp ist, vgl. nhd.
Jugend, tug end \

In groetan 'convenire, adjurare' eingynoetan d. i. gemoetan 'to meet'
zu erblicken, wie Seh. s. 474 will, ist um soso mehr ungerechtfertigt, als das
verbum diese bedeutungen wirklich aufweist,t, vgl. z. b. Greins Sprachschatz!

Seh. sieht s. 475 unten und anm. 4 gaanz richtig ein, dass Kluges ae.
gihda 'gicht' nichts anderes ist, als gyhda '/jucken (Sweet, Anglo-Sax. Diet,
verzeichnet gicßa, gihpa u.a.); trotzdem wwill er fc&rtyhted ^clinicus, para-
lyticus' in fcer-cyhted, -gyhted verwandelnn. Wie man aber „durch den
schlag plötzlich gichtbrüchigu werden kämm — dieses medizinische rätsei
mögen gescheitere lösen, als Schreiber dieseser zeilen! Ich habe wenigstens
schlag (apoplexie) und g ich t bisher für r zwei sehr verschiedene dinge
gehalten.

Gar lustig ist zu lesen, was Schi. s. 4476 über die glosse smygel 'cu-
niculus' vorbringt. Sweet hatte dies in den Oldest English Texts mit
,retreat' übersetzt, in seinem Anglo-Sax. Dicict giebt er es jetzt mit 'burrow*
wieder. Schi, fasst retreat als 'retirade', ekine bedeutung, die Muret nicht
kennt, die sich aber vielleicht aus einer flüüchtigen benutzung Flügels er-
klärt. Hier findet man nämlich als zweite e bedeutung von retreat: in der
befestigungskunst "retirade", und dies istet "der abschnitt in einer ver-
schanzung"! Schi, aber nimmt retirade inm deutschen sinne als 'abtritt1

und bringt smygel mit smeagan zusammen, wwozu dann auch (vgl. oben s. 233)
smeodoma, smtdema= smeaged-ma (!), urspprünglich angeblich 'purgation'
bedeutend, gestellt werden; smeagan aber ^ war eigentlich ' die eingeweide
entfernen', 'reinigen'. Es ist die höchste z zeit, dass wir von diesen übel-
riechenden dingen abschied nehmen (in dergleichen naturalia feiert Schlut-
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236 F. HOLTHAUSBN,

ters phantaeie noch öfters wüste orgien) und uns wieder auf sicheren boden
begeben: smygel ist natürlich, wie Sweet in seinem A.-S. Diet, richtig be-
merkt, mit smügan 'sich schmiegen' verwandt und bedeutet 'kaninchenbau',
1 burrow'. Vielleicht findet herr 8. die ähnlichkeit eines solchen mit einem
abtritt doch nicht gross genug, um die etymologie aufrecht zu erhalten!

Gäsric Ocean' setzt Schi. s. 477 richtig = garsecg; statt aber mit
Sweet, Engl. Stud. , 314 ff. in letzterem eine entstellung der erstgenannten
form zu erblicken, erklärt er gar = nhd. 'gar', obwohl dies ae. gear o
heisst. Das norweg.-schwed. gor- hätte er auch besser aus dem spiele ge-
lassen, denn es beruht auf aisl. gor 'das halbverdaute fressen in den ein-
geweiden eines tieres'.

S. 478 f. lernen wir einen eigentümlichen plural becne l zeichen' (so
zweimal!) kennen, der eine schätzbare bereicherung der ags. formenlehre
bietet.

S. 481 werden eine anzahl ae. formen aufgezählt, in denen mit o
vertauscht oder verwechselt sein soll. Da in allen diesen das o vor nasal
steht, darf man annehmen, dass herrn S. der ae. Übergang von + nasal
in o unbekannt geblieben ist.

Die untadligen bildungen erfehand, mcbghand, borhhand gefallen Seh.
nicht und werden daher frischweg umgemodelt (s. 482 f.): borhhand ist das
participium borhand(\), erfehond steht für erfueord (= erfeweard\), mckg-
hand desgl. für mckguord. Sprachlich überhaupt möglich ist von diesen
formen nur die zweite, denn was sollte ein m&gweard bedeuten? 'Wart,
hüter der verwandten'? Aber es bedeutet doch in der betreffenden ur-
kunde (nr. 38 bei Sweet) offenbar 'verwandter'! Borhand soll nach Schi,
doch wohl 'bürge' sein, was ae. *byrgand sein müsste, wenn es ein verbum
*byrgan gäbe. Und borgiend ' borger, geldverleiher' kann doch auch nicht
herangezogen werden. Schlutters bor hand ist einfach ein sprachliches
monstrum.

In demselben abschnitte wird am Schlüsse noch mid unsehte als =
mid his ehie gesetzt, während offenbar unsehte ^ der dat. von un-seht, dem
gegensatz von seht ' agreement, settlement, peace, friendship' ist, das auch
Sweet richtig aufgenommen hat (unseht 'discord').

S. 483 bezweifelt Seh. ganz ohne grund ae. cystig, obwohl sich die
ableitung cystignes bei Aelfric findet — wie er selbst bemerkt —, es soll
für Tjstig oder geistig 'günstig' stehen. Ich kenne nur ein ae. ystig, das
'stürmisch' bedeutet! Sollte ahd. kustig, aisl. kostigr vielleicht genügen,
um herrn Seh. von der Sinnlosigkeit seines Vorschlages zu überzeugen?

Orceas 'immunis' als mit ceas 'streit, tadel' verwandt anzusehen,
ist herrn Seh. natürlich zu weit abliegend; er muss daraus (s. 484) ein
orcaest, d. h. or-gest 'ungunst' machen. Dass ein gest neben est überhaupt
nicht existiert, kümmert unseren etymologen und bnchstabenvertauscher
ebensowenig, wie die frage, ob sich aus der bedeutung 'ungunst' die ad-
jektivische 'ungünstig' entwickeln kann, und aus dieser die bedeutung
'immunis'!

1 Bei Wri.-Wül. im register fehlend.
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Mit derselben leichtigkeit macht er · aus einem brckc-seoca 'cadncns,
daemoniacus, insanis' einen brcegenseoca, , obwohl brceccopu 'epilepsia vel
caduca' (Wr.-Wü. 112, 27) wohl beglaubigt ist und äracs^oc noch dreimal
(Wr.-Wü. 411, 30; 435,27 und 478, 33) alvls Übersetzung von 'freneticus,
lunaticus' vorkommt.

Zu den wilden phantasien, die s. 486 > oben dem leser geboten werden,
will ich hier bemerken, dass die präpositition 'gegen* im Ae. nur in den
formen g$n und gean erscheint, also ein a ausgehen von *gegin ganz unzu-
lässig ist! Im übrigen wird die erklärunpg von gegiscan als *geginsettan,
von gestal als *geginstal und von -gengel a als 'gegenkegel· (sie!) kaum auf
beifall rechnen dürfen. Ein 'riegel' ist naoch lange kein 'kegel', und bei
einem blick in die ae. Wörterbücher wirdd herr Seh. dem präfix 6- noch
öfter begegnen.

Istic : uueöer soll (ib.) für istuc : thuider stehen — liegt es da nicht
näher, in dem lat. lemma eine entstellunng aus ietis zu erblicken? Die
glosse wird ursprünglich, mit angäbe der g^enitivform gelautet haben: aries,
ietis : uueöer, woraus mit weglassung vonn aries und einer leichten ver-
schreibung die vorliegende glosse entstand.l.

Gecil 'eiszapfen' darf durchaus nicht t in cegel verändert werden, wie
Seh. s. 487 meint, denn das wort ist als gidcel auch in der poesie belegt und
die glosse ises giccl (1. gicel) Wr.-Wti. 1177, 14 zeigt die grundform von
ne. icide zur genüge. Seh. hätte sich alseo seine konstruktion isig caegel
und den verweis auf nhd. eiskegel erspareBn können, mit dem icide eben
nicht identisch ist; es gehört vielmehr zzu aisl. iokuü, dietmars. isjäkel.
Ygl. im Übrigen hierzu den aufsatz Galleees in der Z. f. d. Ph. 30, 183 ff.

In eine diskussion über ceoldre möchtcfce ich nicht eintreten; dass dies
aber eine ableitung von ceoid, ceofl 'kühbe!' sein könne, wie s. 488 be-
hauptet wird, dürften wenige zugeben wollden. Desgleichen muss ich gegen
die ableitung von Icepeldre (Icefeldre?) von ·, law, leu = aisl. laug energisch
protestieren und bekenne dabei, dass die annm. 2: „oder vielmehr leauw, was
auch in ka(u)por 'lather' zu statuieren iaostu mir trotz alles nachdenkens
dunkel geblieben ist. Ae. Uapor 'seifenschhaum' entspricht doch genau dem
aisl. laufo, schwed. loader! Ebensowenig hhat aber auch lebil 'Waschbecken1

damit zu thun, denn dies ist ja = mlat. Idabellum, ahd. labal, äs. lavil
S. 489 erhebt Seh. protest gegen Sweeets ansatz onhrernis 'agitation',

weil die betreffende Blicklingglosse onhrerrnisse : obdormiet laute. „Dies
ist ein neuer schlagender beweis für die willkürliche art, mit der Sweet
sich einfach über das lemma hinwegsetzt,, wenn es sich zu einer vorge-
fassten meinung nicht schicken will", ruft t Seh. pathetisch aus. Dasselbe
kann man aber von seiner eigenen behandltlung der ags. worte sagen, denn
er eskamotiert mit hilfe seiner buchstabenveertauschungen onhrernisse durch
die mittelformen orihwepnisse, -hneprisse, -hnnepsisse, -hneppisse, in -hnaeppsie
'er schlafe ein' hinüber. Die lat. glosse ist dann ein Schreibfehler für
obdormiat. Nun hat aber schon vor vieklen jähren Zupitza im AfdA. l,
119 ff. die Blickling-gll. behandelt und nacbhgewiesen, dass on hrernisse zu
lesen ist und dazu das lat. lemma ad cownmovendum gehört (ps. 120, 3).
Kommt dabei Schlutters verfahren nicht , „einer absichtlichen Verdrehung
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des thatbestandes so ziemlich glleich" ? (Ipsissima verba). Ein 'hn&ppsian'
existiert ansserdem gar nicht eiinmal!

Aber das erfinden nener adtenglischer Wörter macht herrn Seh. keine
Schwierigkeiten: s. 490 wird diie glosse fati : getontes in fati : gewyrdes
oder facti : gewrces verbösert, als ob es neben geweorc ein *gewirce gäbe!
Und aus der 'Wasseruhr' (clepsiydra : wceterwrite) macht er eine 'Wasser-
falle': werter swicel Ich kenne .zwar die einrichtung der Wasseruhren nicht
näher, glaube aber kaum, dass sie unseren mausefallen glichen.

Wer findet neben agyliam ein subst. &gylt auffallend? Schwerlich
jemand ausser Seh., der s. 492 aus der glosse egylt : excessus ein wunder-
liches ceg(e)Hit konstruiert, das ?zu ahd. uzgilit 'excessus' gehören soll, also
zu dem verbum ahd. lidan. »SSchade nur, dass dies im Ae. nicht litan,
sondern lidan heisst! Auch dias amerikan. he lit out 'er machte sich aus
dem staube' wird als verwandt! herangezogen, das man bisher allgemein
zum inf. light = alight 'springen' (ae. alihtan) stellte. Aber man wird
in zukunft die Wörterbücher umd grammatiken auf grund der vielen neuen
entdecknngen von herrn Seh. gewaltig ändern müssen.

Ein gegenstück zu Ovidis metamorphosen lesen wir s. 496, wo aus
dem wohlbekannten scypen (stcipen, sceperi), ne. shippen 'kuhstalT ein
hrider- 'rinder' wird. Denen, die das etwa nicht glauben sollten, lässt
herr Seh. jedoch wohlwollend (die alternative offen, scypen als wirkliches
wort anzuerkennen (NB. Boswrorth-Toller hat dafür elf belege, Stratmann-
Bradley — sub schüpene — drrei) und es als ableitung von sclap „einer
nebenform von ceap 'kauf', 'viieh'" zu betrachten.

Eine vollständige verachttung der Überlieferung bekundet wieder der
über wulmod lcoins' handelndee abschnitt, s. 496 ff. Die ae. glossen lauten
uuümod und uulfmod, die ahdl., auf die Seh. selbst verweist: uuollameit
Diese giebt doch die erklärungr an die hand: es bedeutet wörtlich „wollen-
stange", vgl. aisl. meibr, das säe. *mad heissen müsste. Aber was macht
Seh. daraus? Mit hilfe einer nnenge von buchstabenvertauschungen gelangt
er schliesslich zu einem uuollemuuerc, uuüuueorc 'wollarbeit'! „Wer nicht
mit der glossenschreiberei verttraut ist, dem mag das wohl als buchstaben-
künstelei erscheinenu, setzt err in der anm. auf s. 497 beruhigend hinzu.
Sollte es nicht als etwas mehrr erscheinen?

In dem aufsatz im Jourmal of Germ. Phil, l, 59ff., zu dem ich mich
nun wende, geht es in demselben geiste weiter. S. 61 wird die glosse
obdormiet : onhrernisset wiedeer vorgebracht, nur mit dem unterschiede,
dass Seh. diesmal onhnepnissetlh für die richtige ae. form hält. S. 63 er-
schliesst er aus der Leidener {glosse 59: anciüis, animcUibus : figl ein wM
'creature', weise also nicht, dates Steinmeyer schon i. j. 1889 in der Z. f. d. A.
33, 249 anm. dieses figl als emtstellung aus lat. figuli nachgewiesen hat.1
Unglücklich ist auch der verssuch, s. 63 unter nr. 14) das uuldpaexhsue

1 Nebenbei möchte ich diarauf hinweisen, dass die a. a. o. 250 unter
9 stehende, vom Herausgeber nicht verstandene glosse dosmui : dorne als

: do me aufzulösen istt. Das gleiche gilt von dosmui: thorie Wri.-
Wü. 225, 9, auf das St. in der anmerkung verweist. Wülkers banale note
„Read : domu" fördert das veirständnis doch um keinen deut!
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'cartilago' der Leidener gll. als uuilduuaex + senu zu erklären; ein blick
in die ausgäbe, Ahd. Gl. l, 497 z. l, hätte Seh. vor dieser thorheit bewahrt:
es ist, wie dort in anm. 2 zu lesen steht, die entsprechung von ahd. wal·
towahso, wozu ich noch auf mnd. icaldwasse verweise.

Das ae. scytehald Obliquus' ist doch eine klare bildung: es bedeutet
'abschüssig' und ist aus scyte und Jieald zusammengesetzt. Doch das ein-
fachste und nächstliegende behagt herrn Seh. selten, und so muss er denn
s. 64 scycehald daraus machen, das zu einem konstruierten sciclend 'schie-
lend' gehören soll. Ich kenne nur ein ae. sceolh 'scheel'!

Selbst die Überlieferung von Aelfrics Exodusbearbeitung wird ange-
griffen und einem hirngespinst zu liebe sollen dort gescitt und gesceotaÖ
(natürlich zu gesceotan gehörend) in gescict und gesceocad entstellt werden.

Seit wann bedeutet taeter (besser teter) 'schwarz'? Seh. behauptet
es a. a. o. auf grund der glosse cater : swearth, worin das letztere wort
für sweart verschrieben sein soll. Liegt es da nicht näher, ater für cater
zu lesen?

Ebenda möchte ich auch in dem 'Organisten': sugesweard lieber einen
suagweard, als mit Seh. einen suuegesuueard erblicken.

Da Seh. die glosse fering : insimulatione nicht zu erklären weiss,
verwandelt er fering gewaltsam in wreging — papier ist ja geduldig. Viel
näher liegt doch die ergänzung zu feringa = f&ringa und die besserung
tnsttmtdatione!

S. 65 wird die Beda-glosse 4 (nicht 6) rethor : se Modere in se mcedlere
verbessert — aber liegt nicht JWeodrere viel näher? — Im übrigen wieder-
holt Schi, in diesem aufsatz meist Sachen, die schon früher von ihm oder
ändern erklärt sind, als wenn es lauter neue Verbesserungen wären.

Hiermit breche ich ab. Der leser dürfte genug haben und
ich glaube durch meine ausführungen die oben aufgestellte
behauptung, dass Schlutters angriffe auf Sweets arbeit in vielen
wesentlichen punkten unberechtigt sind, genügend bewiesen
zu haben. Der grund für seine misserfolge ist ein doppelter:
einmal überträgt Seh. die thatsache, dass die lateinischen und
griechischen Wörter der glossensammlungen häufig in folge der
Unwissenheit und nachlässigkeit der Schreiber aufs gröblichste
entstellt sind, ohne weiteres auch auf den englischen teil
der glossen, nicht bedenkend, dass diese von leuten geschrieben
wurden, deren muttersprache das englische war, die also die
betreffenden Wörter durchaus kannten und verstanden. Damit
soll natürlich nicht geleugnet werden, dass auch hier einzelne
Schreibfehler und versehen unterlaufen sind. Nur in den von
kontinentalen Schreibern kopierten altenglischen glossen, wie
sie in den drei bänden der grossen glossenausgabe von Sievers
und Steinmeyer verstreut sind (vgl. jetzt die excerpte in der
neuen aufläge von Kluges Ags. Lesebuch), kommen in reicherem
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masse derartige entstellungen vor, aus dem einfachen gründe,
weil die kopisten in diesem falle eine fremde, ihnen z. t. un-
verständliche spräche vor sich hatten. — Der andere grund
für Schlutters misserfolg ist seine durchaus ungenügende
kenntnis der germanischen dialekte, besonders des Alteng-
lischen, wozu sich eine ganz unmethodische, höchst willkürliche
behandlung des überlieferten gesellt. Dass sich auch schon
gelehrte wie Sievers, Steinmeyer und Zupitza mit der auf-
hellung und erklärung von ae. glossen erfolgreich beschäftigt
haben, scheint ihm zudem völlig unbekannt zu sein. Mehr als
eine seiner bemerkungen ist längst von einem dieser gelehrten
veröffentlicht worden.

Ich habe mich in der obigen antikritik streng auf kon-
trollierbare fälle beschränkt und alles zweifelhafte und — mir
wenigstens — dunkle absichtlich aus dem spiele gelassen.
Wenn aber auch hier ein schluss vom bekannten aufs unbe-
kannte gestattet ist, dürfte der respekt vor Schlutters son-
stigen erklärungen nicht gerade hoch bleiben. Ich will damit
jedoch nicht behaupten, dass er nicht hin und wieder in seinen
ausstellungen und aufstellungen Sweet gegenüber recht hätte,
aber er hat sich doch an vielen stellen solche blössen gegeben,
dass man ihm am allerwenigsten das recht zugestehen kann,
über den verdienten gelehrten hochmütig zu gericht zu sitzen
und ihn wie einen schulbuben abzukanzeln. Sollte herr
Schlutter sich noch weiter mit den altenglischen glossen be-
schäftigen wollen, so möchte ich ihm den wohlgemeinten rat
geben, seine bemühungen vorläufig auf die lateinisch-grie-
chischen bestandteile derselben zu beschränken und sich erst
nach längerem, ernstlichen Studium der altenglischen und
germanischen grammatik an die erklärung englischer Vokabeln
zu wagen.

GÖTEBERG, 5. Febr. 1898. F. HOLTHAUSEN.

II.
Nachdem das manuskript meines ersten aufsatzes bereits

der redaktion eingesandt war, erschienen im Journal of Ger-
manic Philology I, 312 seq. und in der Anglia XX, 381 seq.
zwei weitere abhandlungen Schlutters, die ganz im geiste
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seiner ersten leistungen gehalten sind. Damit die vielen will-
kürlichen entstellungen der ältesten ae. denkmäler und die
groben fehler, von denen auch diese elaborate wieder voll
sind, nicht etwa dauernden schaden stiften, halte ich es für
nötig, nochmals das kritische messer anzusetzen. Ich beginne
mit der neuen amerikanischen Zeitschrift.

Bis jetzt glaubte man allgemein, dass nhd. 'erschlagen' im ae. aslean
heisse; Schi, belehrt uns nun (Journ. l, 312 nr. 17), dass es aslcegan lautet,
denn an der genannten stelle wird die Corpusglosse profligit : coUegit
frischweg in profligit : salegit = aslegit = aslaegiÖ verwandelt. Ein kom-
inentar dazu ist überflüssig.

Ebenda unter 18) wird die glosse effligit: aUigit oder allidit in (digit
= aligid umgeändert; alicgan soll = nhd. 'anliegen' sein! Nach Sweet's
Dictionary bedeutet es aber ' fail, cease, perish', ist also = nhd. ' erliegen',
was auch etymologisch das einzig richtige ist. Darnach bleibe ich ruhig
bei den l a t. allidit.

'Er sagt' hiess bisher sagaÖ, sceg(e)0, seg(e)Ö, vgl. Sievers, Ags. Gr.*
s. 197 und 199 anm. 3; eine neue form hat aber jetzt Schi, als asecgiö aus
lat. accedit (glosse zu respondit) hergestellt; asecgan soll dem nhd. 'an-
sagen' entsprechen! Accedit steht nämlich für asecgit. So zu lesen
a. a. o. nr. 19.

Das mehrfach wohl bezeugte torßstan ohne weiteres in wrdsnsian zu
verändern (ib. nr. 20), dazu gehört die ganze naivität, mit der herr Schi,
fast jede dritte ae. glosse als einen rattenkönig von entstellungen ansieht.

Wie aus tergant ein ae. aöened hand = protentam manum werden
kann, mag man bei Schi. s. 314, nr. 25) nachlesen. Es müsste doch min-
destens aöenede heissen! Aber die alten glossatoren verstanden offenbar
ebenso wenig altenglisch wie ihr moderner erklärer. Wem die obige me-
tamorphose zu unglaublich scheint, darf in terg(ant) auch ein ae. [a]togen
sehen. Ich fürchte, der leser wird sich für keine der beiden gütigst zur
wähl gestellten möglichkeiten entscheiden.

Ae. slced, ne. slad(e) ' thai' wurde früher zu norweg. slad(e)t isl. stydr
gestellt. Nach Schi, ist es aber „probably identical" mit ae. sndbd 'ein-
schnitt', wie auf derselben seite unter nr. 26 zu lesen steht. Welche gross-
artigen ausblicke eröffnen sich bei solchen lautübergängen da nicht den
etymologen des 20. Jahrhunderts! Was sagte doch Voltaire seiner zeit von
der etymologic?

Stede ' statte' kenne ich nur als mask., Schi, aber betrachtet es ruhig
als neutrum mit dem plur. stedu (s. 315, nr. 29), den er aus dem wohl be-
zeugten swna sceadu ' schweinestalT gewinnt. Sollte Schi. ne. shed nicht
kennen? Seine realistisch angelegte phantasie führt ihn jedoch vom
schweinestall eher zum schweinekot, deshalb empfiehlt er als zweite mög-
lichkeit, civead statt sceadu zu lesen!!

Von scamian heisst die dritte Sgl. Ind. Präs, sonst scamaÖ', Schi,
findet es aber besser, diese form als scamith anzusetzen, was aus der lat.

Anglia. N. F. IX. 16
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glosse piget : puget, kombiniert mit piteous monstnm id sumit (1. simia)
durch die zwischenform samit erschlossen wird. „Credo, quia absur-
dum est!"

Dass das adj. zu lam bekanntlich Itikmen, der plur. von feet stets fatu
lautet, hindert herrn Schi, nicht, zur abwechslung einmal 'irdne gefässe'
im ae. l&mfcetu statt lamfatu heissen zu lassen; diese wunderschöne form
gewinnt er aus der glosse pateüas : lempite sax. (s. 317, nr. 34).

Berecrces ist natürlich = beregrces, dasselbe mag auch in dem brora
scaefr der Erfurter glossen stecken. Schi, gewinnt freilich (s. 318, nr. 40)
aus ersterem lemma ein bere-ceorf, aus letzterem ein brordes ceorf, ob-
wohl ein subst. ceorf bisher im Ae. gar nicht nachgewiesen ist. Aber was
kümmert das so geistreiche ausleger?

4Im sumpfe' heisst normal: in fenne. Schlutters Angelsachsen ziehen
aber „in fenn" vor, denn die glosse testudo : i faerucae löst er als in fcen
yca 'kröte im sumpfe' auf (s. 318, nr. 42).

Dass sich auch schon andere mit der erklärung schwieriger glossen
beschäftigt haben, scheint herrn Schi, unbekannt zu sein, sonst hätte er
aus meiner rezension von Hesseis ausgäbe der Corpus gll. im Lit.-Bl. 1890,

, 444 ff. ersehen können, dass ich (a. a. o. 445 unten) cyprinus : forneted
cli (Ep. fornaeticli, Erf. fornetiali) als cyprinus : forne (= 'forelle') ab-
geteilt habe. Obwohl ich den rest der glosse nicht ganz befriedigend zu
erklären weise (vgl. die Vermutungen a. a. o.), muss ich doch Schlutters
kühne Umsetzung (s. 319, nr. 43) in cyprimis siue aeren cetil unbedingt
ablehnen.

Wenige dürften zugeben, dass 'natterstein' und 'steinnatter' dasselbe
seien; für Schi, bedeuten sie dasselbe, denn er verwandelt (s. 320, nr. 48)
gimrodr (dracontia) frischweg in gimnaedder 'adderstone', weise also nicht,
dass das tier im ae. ncedre heisst! Fragend fügt er nur bei: ,?or rather
naeddergim?" Die Aldhelmglosse gimrodur (Anglia XTTT, 30 nr. 60) ist
dann auch wohl ein Schreibfehler?

Aus partica : reodncesc ein bridd-rcest zu machen (s. 322, nr. 55), halte
ich für ebenso kühn wie unzulässig; sollte reod nicht für rood = rod
' stange' stehen ? Das zweite element mag ja wirklich rcest sein.

Warum tyrfhaga 'ferrum fossorium' in scyrfhaga lschürfhacke' ver-
ändert werden soll (s. 323 f., nr. 59) verstehe ich nicht. Nach Kluge ist
schürfen ein spezifisch hochd. wort und gehört zu ae. sceorpany screpan;
haga bedeutet auch nicht 'hacke'! Ferner kann ich die glosse bei Joel
3, 10 nicht finden, sondern nur ib. 3, 15 und bei Micha 4, 3, endlich hat
Steinmeyer, Ahd. Gl, l, 678 anm. 3 das wort richtig in turfhacce 'rasen-
hacke' gebessert. — Anglia XX, 394 wird wieder eine ganz andere er-
klärung vorgebracht, wie denn Wiederholungen und Widersprüche in Schlut-
ters verschiedenen abhandlungeu keine Seltenheit sind. Variatio delectat.

Die Corpusgl. meadrobordan habe ich schon in meiner genannten
rezension von Hesseis als maeandro : bor dan erklärt; Schi, macht aus letz-
terem brogdaen (s. 324), part, von bregdanl

Das s. 325 mitte besprochene ores kommt in den Corpusgl. noch ein
drittes mal, nämlich L 339 als lymbo oresi vor, und ich halte es für ab-
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solut unerlaubt, ein dreimal gut beglaubigtes wort wie dies ohne weiteres
in prdbd zu verändern. Und was gewinnt man dadurch? pr&d = ne.
thread ist doch keineswegs dasselbe wie limbus, or a 'streifen, säum, randM
Für die geistreiche etymologic von leiste, ae. liste, ahd. aisl. lista als ab-
leitung von lat. licium werden Schi., wie ich fürchte, die Sprachforscher
wenig beifall zollen.

Wie denkt man wohl, dass unser sddägel auf ae. geheissen habe?
Nun, sleacell Wers nicht glaubt, lese selbst bei Schi. s. 329 nach.

Zum schluss noch einen scherz. Nach Schi. (s. 333) sollte nhd. bügel
eigentlich Hegel geschrieben werden, vermutlich weil er es so ausspricht
und weil es zu biegen gehört. Nun heisst es aber nl. beugel, ndd. bögel,
by9$9l, woraus sich, wie aus der nhd. form, ein ahd. äs. *bugü = aisl. by gill
ergiebt. Nach Schi, entspricht diesem ein ae. begl, das er aus bool ge-
winnt.

Wenden wir uns nun zu dem zweiten aufsatz in der
Anglia XX, 381 ff., so stossen wir auch hier auf allerlei höchst
erbauliche dinge.

Warum to&reomum : gingi[ui]s in todgeomum = (?) -gumum zu ändern
sein soll, sehe ich nicht ein (vgl. s. 381). Die ausdrücke für Zahnfleisch*
und 'gaumen' gehen in verschiedenen sprachen und dialekten ja leicht in
einander über; ausserdem findet sich die glosse noch in den von Logeman
in Anglia XTTT veröffentlichten Aldhelmglossen s. 29, nr. 38!

Ebenso wenig kann ich zugeben, dass die Corpusgl. weamwislice :
difficile „das gepräge der verderbtheit an der stirne" trage (ib.). Vielmehr
das „ursprüngliche" earbetlice, das Schi, durch das bekannte verwechslungs-
spiel daraus macht, trägt das gepräge der mache an der stirn! Dass die
glosse auch bei Wright-Wülker 385, 25 erscheint, wird zudem verschwiegen.

Ansprechend erklärt Schi. s. 382 ae. forsceta als fehler für fersceta =
ne. freshet-, aber seine ableitung des wortes aus fersc-gyte ist alles andere
als ansprechend.

Da ein ae. *berian 'schlagen' nicht belegt ist — berian bedeutet nur
'to make bare, to clear', also zu beer 'bar' — kann ich auch Schlutters
darlegungen s. 382 f. über berecorn berendae nicht annehmen. Wenn dies
wirklich die Übersetzung der angeführten bibelstelle: ptisanes feriente ist,
liegt es doch nahe, berende als Übersetzung eines verderbten lat. ferente
anzusehen! Bere-tun und bere-flor gehören natürlich zu bere barley' und
ne. to bear doivn, bearing lassen sich recht wohl aus ae. beran ableiten,
vgl. Murrays Dictionary s. v.

S. 384 mitte wird ein ae. nycce = ahd. nuohha (?) angesetzt. Hätte
sich Schi, die mühe gegeben, das wort in Schades Wörterbuch nachzu-
schlagen, so würde er gefunden haben, dass nuoha auf hnoa beruht, wozu
sich noch die äs. glosse nuoe stellt. Zusammenhang mit ne. notch und
nick ist somit unmöglich, also alle kombinationen lösen sich wieder einmal
in blauen dunst auf.

Ueberaus scherzhaft sind die auslassungen auf s. 390 über unsera
guten hasen, „meister lampe". Was geht herrn Schi, der geringfügige
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umstand an, dass nhd. hase auf mhd. hasef ahd. haso etc. beruht? Er
„hält" einfach hase für ndd. und findet es in dem namen hasse — oberd.
Hachse wieder. Wie aber hasse zu hase geworden sei, wird uns wohlweis-
lich verschwiegen. Hochd. hachse, ahd. hahso soll einem lat. coxo 'hin-
kend' entsprechen, das Schi, in dem ae. teufelsnamen helle-hinca = hikna
wiederfindet; denn hinken steht für hiknen und gehört zu hahsa = coxa
und vogtl. hixn 'auf einem beine herumhüpfen'. — Lampe seinerseits ver-
bindet Schi, mit ne. limp 'hinken', dies wieder stellt sich zu ae. gelimpan
'sich ereignen7; Schi, weiss also nicht, dass der hase in der t iersage
Lamprecht heisst, wovon lampe natürlich eine abkürzung ist! Also gehört
nhd. hase zu hechse und hinken, lampe zu engl. limp und zu nhd. glimpf \!
Die etymologische Verbindung des ha sen mit dem t e u f e l wird dadurch
begründet, dass letzterer oft die gestalt des ersteren annimmt. — „Though
this be madness, yet there is method in't" (Hamlet , 2).

Mit dieser glanzleistung wollen wir schliessen.

GOTENBURG, 1. Mai 1898.
F. HOLTHAUSEN.
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